DATENSCHUTZERKLÄRUNG DES HANAUER JAGDKLUB E.V.
Wir möchten unser Onlineangebot für Sie ständig verbessern und attraktiver gestalten. Nur wenn wir
wissen, welche Teilbereiche unserer Internetseite am häufigsten und längsten aufgesucht werden, können
wir die Inhalte unseres Onlineauftritts entsprechend Ihren Anforderungen optimieren. Zu diesem Zweck
erheben, verarbeiten und nutzen wir Daten über Sie und die Nutzung unseres Onlineauftritts, wie
nachstehend näher erläutert. Da wir uns der Vertraulichkeit Ihrer Daten verpflichtet fühlen, werden
sämtliche personenbezogenen Daten daher ausschließlich gemäß der nachfolgenden Datenschutzerklärung
und in Einklang mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen der Europäischen Union und der
Bundesrepublik Deutschland behandelt.
Die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle dieser Internetseite ist der Hanauer Jagdklub e.V.
Sollten Sie Fragen über die Datenschutzerklärung oder deren Umsetzung haben, können Sie uns sich gerne
unter der E-Mail-Adresse info@hanauer-jagdklub.de kontaktieren.

ERHEBUNG, VERARBEITUNG UND NUTZUNG
PERSONENBEZOGENER DATEN
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich zur
Vertragsdurchführung oder zur Beantwortung Ihrer Anfragen.
Soweit Sie sich im Rahmen unseres Onlineangebots darüber hinaus für unseren Newsletter anmelden,
werden Ihr Vor-, Nachname und Ihre E-Mail Adresse entsprechend Ihrer Angaben in der
Anmeldemaske zum Zweck der Zusendung des Newsletters von uns erhoben, verarbeitet und genutzt.

GOOGLE ANALYTICS
Wir verwenden auf dieser Internetseite Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert
werden und die uns eine Analyse der Benutzung der Internetseite durch Sie ermöglicht. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung diese Internetseite (einschließlich Ihrer IP-Adresse)
wird in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Soweit Ihre IPAdresse zu diesem Zweck erhoben wird, wird diese dabei grundsätzlich technisch verkürzt und ist somit
anonymisiert und nicht zurück verfolgbar. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. In unserem Auftrag wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Internetseite und die der anderen Nutzer auszuwerten, um
Reports über die Aktivitäten auf der Internetseite für uns zusammenzustellen und um weitere mit der
Nutzung der Internetseite und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen uns gegenüber zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird
in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihres Browsers verhindern.
Alternativ können sie die Erhebung der Daten über die Nutzung der Internetseite durch das Cookie (inkl.
Ihrer verkürzten und nicht zurück verfolgbaren IP-Adresse) und deren Übermittlung an Google verhindern,
indem Sie das unter dem folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) zur Verfügung
stehende Browser-Plugin herunterladen und installieren. Sie können unsere Internetseite dann trotzdem
uneingeschränkt nutzen.

SICHERHEIT
Wir sichern die von Ihnen erhobenen Daten vor Verlust, Missbrauch und Veränderung durch
verschiedene Sicherheitsmaßnahmen. Diese beinhalten unter anderem die Nutzung von Firewalls,
Passwortverschlüsselung und einen beschränkten Zugang auf die zur Speicherung genutzten Server.
Gleichwohl bieten sämtliche Sicherheitsmaßnahmen keine absolute Sicherheit und können nicht
garantieren, dass Daten verloren und missbraucht oder verändert werden. Daher bitten wir Sie vorsichtig
mit sensiblen Daten bei der Nutzung unserer Internetseite umzugehen.

IHRE RECHTE
Auf schriftliche Anforderung teilen wir Ihnen möglichst umgehend schriftlich entsprechend des geltenden
Rechts mit, ob und welche personenbezogenen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Sollten trotz
unserer Bemühungen um Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Daten über Sie gespeichert sein, werden
wir diese auf Ihre Aufforderung hin umgehend berichtigen. Darüber hinaus haben Sie ein Recht auf
Sperrung sowie Löschung Ihrer Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.
Bitte richten Sie Ihre Anfrage per Post an die folgende Adresse:
Hanauer Jagdklub e.V.
Wechmarer Ring 49
63546 Hammersbach

